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Liebe Eltern der GGS Südallee,

Düsseldorf, 3.2.2022

die vergangene Woche vom Ministerium beschlossene Umstellung der Teststrategie sieht vor, dass bei
einem positiven Pool alle betroffenen Kinder an allen folgenden Schultagen mit Schnelltests getestet
werden, und zwar so lange bis der Pool negativ getestet wird.
Dies führt zu erheblichen zusätzlichen Belastungen für die Kinder, Sie als Eltern aber auch für uns. Um
den Fokus in der Schule wieder verstärkt auf den Unterricht zu lenken, freuen wir uns sehr, dass sich
einige Eltern bereit erklärt haben, uns morgens bei der Durchführung der Schnelltests zu unterstützen.
Welche Vorgehensweise gilt bei einem positiven Pool?
- Alle Kinder, die an der Pooltestung teilgenommen haben, müssen an allen folgenden
Schultagen mit einem Schnelltest getestet werden, bis der Pool erstmalig wieder negativ ist.
- Im besten Fall schaffen Sie es noch am Tag der Pooltestung oder am folgenden Morgen und
auch an den folgenden Schultagen bis zur nächsten Pooltestung einen Bürgertest mit Ihrem
Kind zu machen.
- Anderenfalls kann Ihr Kind weiterhin hier in der Schule einen Schnelltest durchführen.
- Die Schnelltests werden ab der kommenden Woche unter der Aufsicht von Eltern in der Aula
durchgeführt; hierfür benötigen wir erneut ihr Einverständnis (ohne Ihr Einverständnis ist eine
Teilnahme an einem Schnelltest in der Schule ab der kommenden Woche nicht mehr möglich)
Was muss ich beachten, wenn ich mit meinem Kind beim Bürgertest war?
- Negativer Befund
 Schicken Sie Ihr Kind mit dem ausgedruckten Nachweis in die Schule. Es kann regulär am
Unterricht teilnehmen.
- Positiver Befund
 Schicken Sie den Nachweis bitte per Mail an die Klassenlehrer*innen und zusätzlich auch
an die Schule (gg.suedallee@schule.duesseldorf.de)
 veranlassen Sie einen PCR-Test, sobald der negative Befund vorliegt, kann ihr Kind in die
Schule kommen, bei positivem Befund muss ihr Kind 10 Tage in Quarantäne

Was muss ich beachten, wenn mein Kind in der Schule einen Schnelltest durchführt?
- Negativer Befund
 Ihr Kind kann regulär am Unterricht teilnehmen.
- Positiver Befund
 wir benachrichtigen Sie telefonisch und Sie müssen Ihr Kind umgehend aus der Schule
abholen; bitte achten Sie unbedingt auf gute Erreichbarkeit
 veranlassen Sie einen PCR-Test, sobald der negative Befund vorliegt, kann ihr Kind in die
Schule kommen, bei positivem Befund muss ihr Kind 10 Tage in Quarantäne
Welche Kinder sind bei einem positiven Pool von der täglichen Schnelltestung ausgeschlossen?
- Die Kinder des jeweils anderen Klassenpools (FLEX-Klassen und 4. Schuljahre)
- genesene Kinder (bis 90 Tage nach einem positiven PCR-Test)
- Kinder, die nicht an der Pooltestung teilgenommen haben, weil sie gefehlt haben; diese
benötigen jedoch weiterhin am nächsten Tag zur Teilnahme am Unterricht einen negativen
Bürgertest
Ich hoffe, dass diese Vorgehensweise ein wenig Entspannung für Kinder, Eltern und Lehrer*innen bringt,
bis die Infektionszahlen sinken.
Vielen Dank schon einmal vorab an alle Helfereltern für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

Isabel Huschauer
Schulleiterin

 ________________________________________________________________________

Rückmeldung zum Umgang mit positiven Pools

(Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Abschnitt ausgefüllt bis Montag, 7.2.2022 wieder mit in die Schule)

Name des Kindes: _________________________

Klasse: ________

Ich habe die Informationen zum Umgang mit positiven Pools an der GGS Südallee gelesen.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei einer positiven Pooltestung schultäglich in der
Schule unter der Aufsicht von Eltern einen Schnelltest durchführt, sofern wir es nicht schaffen, einen
Bürgertest machen zu lassen.
 Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind bei einer positiven Pooltestung schultäglich in
der Schule unter der Aufsicht von Eltern einen Schnelltest durchführt. Mein Kind wird in diesem Fall
täglich einen Bürgertest machen und den Nachweis ausgedruckt morgens mit in die Schule bringen.
Unterschrift: _____________________________________

